
gut  esohichte der  laucom-Irideotomie. 

Yon 

Prof. Th. Leber  in GOttingen. 

Dreissig Jahre sind vergaugen, seit Albrech t  v. Graefe 
uns mit seiner Entdeokung yon der Heilwirkung der 
Irideetomie bei Glaueom besehenkt hat uM dadureh far 
alle Zeiten zum Wohlth~ter der Menschheit gewordea ist. 

Es leben nicht mehr viele Fachgenossen~ welche diese 
Zeit Ms fertige Aerzte mit erlebt haben uM Zeugen der 
ungetheilten Bewunderung und des Beifalls ohne Gleichen ge- 
wesen sind, die diese g]i~nzende Leistung in der medicinischen 
Welt hervorrief. Nicht nut hatte v. Graefe gegen eine 
bis dahin unheilbare Krankheit ein Mittt4 gefuuden, sondern 
tier yon ihm Mar bezeiehnete Weg, tier ihn zu seiner Eat- 
cleekung gefahrt h~tte, gab auch einen sotchen Einbtick ia 
alas Genie des jugeMiiehen Forsehers, dass ihm yea da an 
ein Ehrenplatz unter den klinischea Denkern ffir alie Zeiten 
gesichert sehien. Von der jetzigen Generation habea die 
Meisten die Glaucomlehre v. Graefe's in ihrer Studienzeit 
fertig fSerkommen; die Aelteren erinnern ,~ieh aber, wie 
weaig vor ihm man yea Glaaeom gewasst hat and wie 
erst darch ihn in der Drucksteigerung das Punetttm saliens 
tier Glaueomlehre bekannt geworden ist. 
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Soil dies Alles anders sein? Ist es n0thig, dass in 
dem Archly, das v. Graefe  gegrtindet hat und das seinen 
Namen trfigt, v. Graefe 's  Verdienste der Mitwelt wieder 
in die Erinnerung gebracht werden? Wit  glauben es nicht; 
abet die Art und :Weise, wie im Widersprueh gegen die 
klarsten historischen Thatsachen Herr v. W e c k e r  in Psris 
v. Graefe 's  Verdienste in seinem Lehrbuch und in diesem 
Arehiv *) zu verkleinern bemaht ist, muss an dieser Stelle 
nochmals entsehieden zurtiekgewiesen werden. Die Stellung 
v. Wecker ' s  in der OphthalmoIogie nnd die Verbreitung, 
welehe seine Angriffe durch sein ausgezeichnetes Lehrbuch 
gewinnen, machen eine Abwehr nur um so mehr zur Pflieht. 
Wird nicht in einer Zeit, we die politische Leidenschaft 
selbst in die medieinisehe Wissensehaft hineingetragen wird, 
eine solche Darstellung, die zun~ehst an ein franz0sisehes 
Publikum sich richter, mit nm so grSsserer Befriedigung 
far richtig gehalten werden, als sie yon einem Vertreter 
tier deutschen Ophthalmologie ausgeht? 

,,Es heisst dem nnverganglichen Ruhme unseres Lehrers 
}gichts entziehen, wenn man erkl~rt, dass der Zufall ihn zu 
dieser, yon Mackenz ie  und D e s m a r r e s  vorbereiteten 
Entdeekung gefiihrt hat."**) Was abet naeh v. Wecke r s  
Darstellung des historischen Herganges, die wit im Folgenden 
m(~glichst wort- und sinngetreu zusammenfassen, yon diesem 
unverg~tngliehen Ruhme fibrig bleibt, m(ige der Loser selbst 
beurtheilen. 

Mackenz ie ,  giebt nns v. Weoker  zu verstehen, 
kannte sehon den gesteigerten Druek bei Glaueom und 
empfahi 1830 Paraeentesen zu dessen Beseitigung. In 
D e s m a r r e s  Klinik h a t t e v .  Grae fe  Gelegenheit, die Er- 
folge d er yon Diesem in tier ausgiebigsten Weise eultivirten 

*) L. de Wecker et E. Landol t ,  Trait~ complet d'Ophthal- 
mologie T. K. Paris 1888 p. 657--660; p. 690--091, dieses Archly 
XXXIII. 1. S. 25t1~: 

**) Trait6 T. II. p. 690--691. 
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Iridectomie za beobaohten; seine ersten Arbeiten zeugen 
daftir, welch' ausgedehnten Gebraneh und Missbranch man 
damals mit dieser Operation trieb, v. Graefe verfiel nun 
darauf, die Iridectomie aueh bei Glaneom zu versuohen, 
nioht auf Grand yon exaeten Ueberlegungen oder Beob- 
achtungen, sondern rein znffiltig; seine Glaucomtheorie 
konnte ihn nicht dazu ffihren, da er sie erst nach dieser 
zuf~tl]igen Entdeekung n~her ausgefiihrt und begdindet hat. 

W~ire diese Darstellung richtig, so k0nnte man sich 
nur darfiber wundern, wie man eine so zufS, tlige, wenn 
auch noch so folgenschwere, Entdeckung, als Beweis ft~r 
das Genie ihres Urhebers hat betraohten kOnnen, und dass 
aueh v. Wecker  selbst noch yon Graefe's Genie als yea 
einer anerkannten Thatsache spricht. Um vollends keinen 
Zweifel zu lassen, was yon pers0nlichem Verdienst nach 
v. Wecker 's  Meinung far v. Graefe abl'ig bleibt, fagt 
er hinzn: ,,Es war ein Mann, wie v. Graefe ,  n0~hig, umbei  
einem Organ mit einem so]ehen Reizzustand wie ein yon 
acutem Glaueom befallenes Auge, eine Operation zu wagen; 
abet der Kahne trug auch hier den Sieg davon."*) Also ein 
dutch keine vernanftige Ueberlegung begriindetes, wit 
mt~ssen sagen, ein vermessenes Wagcsttick waren die 
ersten Yersuehe der Glaueom-Iridectomie und nut ein 
blindes Spiel des Zufalls war es, dass v. Graefe dami~ 
das Richtige traf. Und diese Darsteltung sell dem un- 
verg~ngtichen Ruhm des Meisters keinen Eintrag thun i 

Kaum eine grosse Entdecknng giebt es, die nieht ihre 
Vorlaufer gehabt hat, und diese fehlen aueh beiv. Graefe's 
Glancomleistungen nioht. Mackenzie  kannte allerdings 
die Drucksteigerung bei Glaucom nnd suchte sie dutch 
Punctionen des Glask0rpers zu bek~mpfen, freilich ohne 
befriedigenden Erfolg. Es ist aueh nicht zu bezweifeln, 
dass er der Drucksteigerung einen schadlichen Einfiuss auf 

*) 1. c. p. 691. 
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die Func~on der Retina zugeschrieben hat, er war aber 
noch sehr welt davon entfernt, sic zur Grundlage seiner 
ganzen Auffassung yon dem Wesen tier Krankheit zu 
maehen. Seine frtiheran Anl~tufe dazu wurden spibr yon 
ihm selbst wieder abgesahwieht; die Drucksbigerung ar- 
scheint nut als Complication, die einem spibren Stadium 
dar Krankheit eigen ist, und die Erfolge tier dem- 
gem~ss ziemlich spit unbrnommenen operativen Eingriffe 
werden yon ihm selbst als voriibergehend und inconstant 
bezeiahnet. Aehnlich steht es mit den Ansichbn nnd thera- 
peutisehen Versuchen yon :giddlemore.  Ist es hiernach 
zu verwundern, wenn die Angaben dieser Augenarzte wenig 
Beachtung fanden und v. Graefe selbst unbekannt blieben, 
sodass er vNlig selbststandig und unabhingig seine Theorie 
aufgestellt hat? Wet wie v. Weaker ,  v. Graefe's Ent- 
deekung miterlebt hat, weiss, dass v o r v .  Graefe das 
Glaucom so gut wie eine Terra incognita war, and dass 
selbst das, was Mackenzie darttber wusste, erst spiter 
wieder ausgegraben worden ist. Was sell man aneh dazu 
sagen, wenn v. Weaker  die nutzlosen Paraeentesen 
Mack e n zi e's und D e sm arr  e s als ein rationelles Verfahreu, 
tier v. Graefe'schen Iridectomie als rein empirischem gegen- 
tiberstallt? Im Gegentheil- die ersteren kann man nur als 
palliative Therapie gelten lassen, da die Beseitigung des 
Uebermasses aa intraocularer FHbsigkeit keiue Garantie 
gegen deren Wiederansammlung gewihrt, wihrend eine 
rationella Behandlung nine bleibende Nerabsetzung des 
Druakes anzustreben hat. Erfahrungen tlber den Misserfolg 
der t'aracentese blieben auah Desmar re s  nieht erspart; 
abet so hiufig er auch die Irideebmie ausftlhrte, so hat er 
sie doch, naeh seinem eigenen Gestandniss, wie uns 
v. Wecke r  berichtet, gegen Glaucom niemals versucht und 
ihre Wirkung auf den gesteigerten Augendruek blieb ibm 
vNlig verborgen; aber, ,wie die Erkenntniss der Druak- 
steigerung hauptsichlioh Mackenzie  gebtihr~, so gebfihrt 
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D e s m a r r e s  die Verbreitung der Encheiresen zur Herao- 
setzung de~ Druckes." *) 

Wie v. Graefe zu seiner Entdeekung gekommen ist, 
hat er uns selbst erz~hlt, und tier Einblick, den er uns in 
seinen Gedankengang gew~hrt, geh0rt zu dem ScMns~en, 
was die Gescbiehte der Entdeckungea im Bereiche tier 
Pathologie aufweist, v. Weeker  behaup~et, v. Graefe habe 
seine Theorievon der Drueksteigerung alsWesen des Glaucom~ 
erst eingehender entwiekelt, nachdem der Zufall ihn zur 
Entdeckung der Glaucom-Iridectomie gefahrt hatte. Aus 
der Zeit vor der Entdeekung der Glaucom-Irideotomie 
sollen nut rage Andeutungen dar~ber vorliegen, die seine 
btinden Anbeter nachher so auffassten, als ob v. Grae fe  
schon damals seine Theorie fertig gehab~ h~tte, w~hrend er 
doch erst durch (tie sp~teren operativen Erfolge zur Auf- 
stellung derselben veranlasst wurde. Auf die mehr oder 
mimer ausfabrliche Begrtindung der Theorie kommt es 
bier nieht an, es genagt, wenn dieselbe klar nnd unzwei- 
deutig ausgesprochen war. Dass sie dies war, steht aeten- 
m~ssig lest. Sehon im Jahre 1855, zwei Jahre vor der 
Publication der Glaucom-Iridectomie und eiu Jahr vor dem 
ersten glaeklichen Versuch :dieser Operation bei acutem 
Glaucom schrieb v. Graefe  wbrflich**): ,,Da die in Folge 
des acuten Glaueoms auftretende Amaurose in mehrfacher 
Riehtung sich auf Steigenmg des intraocularen Druekes be- 
zieben ]~sst (ttfirte des Butbus, Anaesthesia corneae, Paralyse 
der Iris, Erlbschen des Sehverm~gens dutch Beengung des 
Gesichtsfeldes), wenngleieh tiefere Ver~uderungen, wahr- 
seheinlich in den Gef~ssen, die Grundursaehe bildeten, so 

*) 1. c. p. 658. ,,I1 faudra pourtant bien se r~signer; la con- 
statation de l'exag~ration de pression~ d~j~ entrevue par Weller 
revient principalement ~ ~Iaekenzi% la propagation des moyens 
chirurgicaux pour r~duire la pression ~ Desmarres p6re." 

**) Dieses Archly L 9. S. 303. 
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boschloss ich, don druokvermindernden Apparat atff ener- 
gisehe Weise in Anwendung zu bringen." 

Diese wenigen Worte sind keine Andeutung, wie 
v. Weeker  behauptet, sondern enthalten schon die ganze 
Theorie und bezeichnen das Arbeitsprogramm v. Graefe's 
far die folgende Zeit. Hfitte or aueh sparer die Glaucom- 
trideotomie nicht gofundea, so wtirde hieraus allein mit veil- 
stem Rechte, selbstverstiindlieh unter Wahrung derv. Graefe 
nicht bekannten Ansprache Mackenzie 's ,  ibm die Ent- 
deckung der Drueksteigerung als Wesen dos Glaueoms 
zuzusprechen sein. 

v. Wecker  giebt zu verstehen, dass auf den bier an- 
gefahrten Ausspruoh v. Graefe's ein entseheidender Worth 
gar nicht zu legen sei, da um diese Zeit nooh nieh~ einmat 
foststand, ob bei dem Glaucom eiae VorwOlbung odor eine 
AushOhlung der Papille stattfinde. ,,Wie kann man be- 
haupten, dass v. Graefe  dutch die Irideetomie auf den 
Sehnervea h~tte wirken wollen, wenn er noch im Zweifel 
darfiber war, ob die Papille gewOlbt, odor excavirt sei." 
Aus seinen Bemerkungen tiber Glaucom vom Jahre 1855 
ergiebt sich abet, mit welcher Umsieht er die Frage er- 
wogen hat, wie welt die Drucksteigerung itir die Un- 
empfindlichkeit tier Hornhaut und Netzhaut und ftir die 
L~hmung der Iris verantwortlieh gemaeht werden k0nne. 
Wet die Sohst0rung auf Druekl~hmung der Retina bezog, 
der konnte sehr wohl aueh danach streben, alas SehvermOgen 
dutch dauernde Normalisirung des Drucks wiederherzustellen. 
Wir k0nnen es v. Graefe nut zum Verdienst anrectmen, class 
er dutch die vort~iufig unerkliirte Veranderung dot Pa~ilte 
sich in seiner Ansicht nieht irre machen liess. ±her schon 
im gleichen Jahre *) hat er den, damals altgemeinen, Irrthum 
widerlogt und geradezu ausgesprochen, dass beim @aucom 
im mittleren Theft der Papille die Gef~sse dem Beobaehter 

*) Dieses Archiv II. 1. S. 248--249 (1855). 
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nicht n~her, sondern ferner liegen, als am Rande. So war 
er also, sehon vet Beginn seiner Versuebe itber die Glaucom- 
Operation, im BesRz der richtigen ¥orstellung tiber die 
glaueomat5se Sehnervenver~nderung, und in dem Augenbtieke, 
we er sieh yon der Concavit~t der Papilte iiberzeugt ha~e, 
war er auch geneigt, sie ebenfalls auf die Drucksteigerung 
als Ursaehe zu beziehen, was ihm seine sp'~teren Erfahrungen 
immer mehr best~tigten. *) 

v. Graefe  suchte ~so naeh einem Mittd zur 
dauernden Normalisirung des gesteigerten Druekes. hls  
tier sogenannte druckvermindernde Apparat, wie auch 
Atropin uad Paraeentese ihn im Stieh gelassen ha~en, da 
land er dies Mittel, Dank seiner bewunderungswitrdigen 
Beobaehtungsgabe, in der Iridectomie. Sein seharfer Bliek, 
der auf das ihn so lebhaft besch~ftigende Verhalten des 
Augendruekes mit Spannung geriehtet war, land, dass in 
gewissen F~llen die zu anderen Zwecken ausgeflthrte 
Operation neben der beabsichtig~en Wirkung auch noeh den 
Erfolg hatte, dass der fraher erh0hte Augendruek zur 
Norm zurt~okging. 

Wie v. Graefe  berichtet**), war es zun~ehs~ der 
Nutzen der Iridectomie bei Uleerationen und Infiltrationen 
der Cornea, we]chef ihn auf die druckvermindernde Wirkung 
brachte. Hierzu kamen aber bald noch die Result~te bei 
partiellen Staphylomen der Hornhaut und Staphylomen der 
Sdera. ,,Bei den ersteren combinirte man frtiher gew~hnlieh 
die Abtragung des Staphyloms mit der Pupfllenbildtmg 
(wenn solehe anders durch die Unbrauchbarkeit der natar- 
hchen Pupille angezeigt war) in der Weise, dass zuerst 
die Abtragung und dann die Pupillenbfldung verrich~et 
wurde. :&Is ieh aus anderweitigen Granden diese Praxis 
nmgedreht, gewahrte ieh, dass naet~ Iridectomie h~,ufig die 

*) ¥ergL dieses Archiv llI. 2. S. ~69--~70. 
**) Dieses Archiv III.  2. S. 488ff. 
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ectatische Partie g~nzlich in das normale Niveau der 
Hornhaut zuriickwich, und dass die zweite Operation als- 
dann unn0thig ward. Ja ich habe Fa|le gesehen, in denen 
partielle Staphylome wiederholentlich erfolgtos operativ an- 
gegriffen waren und bei denen die Iridectomie das vorher 
vermisste Resultat hervorbrachte. Ebenso babe ich anfangs 
an erblindeten Augen, welche mit multiplen Scleral-Stai)hy- 
lomen behaftet waren, mehrere Male ein vollstandiges und 
dauerndes Zuriicksinken der ectatischen Partien nach Irid- 
eetomie gesehen; spi~ter babe ich die Operation unter i~hn- 
lichen Verhi~ltnissen, bei noch bestehendem Sehverm~gen 
mit Erfolg verrichtet." 

Nachdem v. Graefe  noeh kurz die Frage berfihrt hat, 
ob auch am gesunden Ange die Iridectomie eine Herab- 
setzung des intraoeularen Druckes bewirkt, und sich mit 
Wahrscheinliehkeit im bejahenden Sinne ausgesprocheu hat, 
fiihrt er fort: ,,Auf diese Thatsachen und Vermuthungeu 
gestatzt, glaubte ieh reich allerdings zu einer Ausftihrung 
der Iridectomie bei Glaucom berechtig&" ~ach den ersten, 
schwankend ausgefallenen Versuchen wurde im Juni 1856 
die Irideetomie zuerst bei acu~em Glaucom versueht; aber 
erst im folgenden Jahre schrit~ v. Graefe zur Publication 
seiner Resultate, naehdem die fortgesetzten Beobachtungen 
ihn yon tier Constanz und Dauer derselben fiberzeug~ 
batten. 

Far Herin v. Wecker  sind es freilich nut Irrthiimer 
gewesen, was Y. Graefe  zum Versuch der Glaucom- 
Iridectomie veranlasst hat. H0hnisch bemerkt e5 class jetzt, 
dreissig Jahre sparer, es noch nieht begrilndet sei, dass die 
Iridectomie in gesundeu ±ugen den Druck herabsetze, und 
dass eetatische Augen nnter dauernder Herabsetzung des 
Druckes geheilt werden. Man muss lesen, mit welcher 
Zurtiekhaltung sich v. Graefe  fiber den Einfluss der Irid- 
ectomie auf den Druck beim normalen Auge geaussert hat, 
um zu begreifen, dass diese Frage, ,,welehe er glaubte be- 
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jahen zu kOnnen, obwohI er zur Zeit noeh keine exacteren 
Untersuchungen vorlegea konnte", for ihn durchaus neben- 
s~ichlieh war, und dass die dartiber gesammelten Erfahrungen 
ft~r sich a.llein sein I-Iandela gewiss lzicht beeinfiasst haben 
wiirden. Es ist aueh bekannt, dass er sparer der entgegea- 
gesetzten Ansieht huldigte. 

Was aber die Angaben v. Graefe's tiber die dauernde 
Herabsetzung des Druckes an staphylomat~sen ±ugen dutch 
Irideetomie anlangt, so darf v. Weeker  mit der Bestreitung 
derselben nieht auf die Zustimmung der Faehgenossen 
rechnen. Dass die Irideetomie in solehen F~iHen dauernd 
natzen kann, ist ebenso sicher und allgemein anerkannt, 
als dass ihre Wirkung andere Mate nur vortibergehend ist, 
oder v6llig ausbteibt. Niemand ist hierin competenter als 
v. Graefe selbst, der sieh in seiner letzten grossen Arbeit 
fiber das Glau¢om *) gerade in diesem Sinne ge~ussert hat. 

Als letzter Punkt bleibt noch za erw~haen, dass v. Graefe 
yon der Wirkungsweise der Irideetomie gegen die Druck- 
steigerung keine Erkl~rung gegeben hat. Werden wir mit 
v. Wecker  dies als Beweis betrachten, dass seine Ent- 
deckung wirkIich nut dem ZufalI zu verdanken war? Oder 
werden wires nicht vielmehr ftir eine weise Selbstbesehrankung 
halten, wean er vorzog, ohne Erkl~irung zu bleiben, da ihm 
noch die n6thigen Vorbedingungen ftir eine haltbare Hypothese 
zu fehlen schienen? Unriehtig ist aueh, class er, wie v. Wec ker 
angiebt, die M6gliehkeit einer rationellen Erkt~rang his za 
seinem Lebensende mit Erbitterung bek~mpft habe. Das 
letzte Weft, das er daraber gesagt, zugleich alas letzte 
Weft, das er in seinem Leben hat druoken Iassen, lancet: 
,,Zum Glilek darf die Praxis auf der Gruadlage sich l~uternder 
empirischer Pr[acipien selbstst~indig vorwartsgehen; sie wird 
gewiss dereiast die Best~tiguag eiaer haltbaren Theorie be- 

*) I)ie~es Archly XV. 3. S. 135. 
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grassen, ohne siel~ einstweilen dureh hinfgllige Deutungen 
auf ihrer Bahn beirren zn lassen. *) 

Wer sieh die Mahe nehmen will, die Arbeiten v. Graefe's 
im Original zu lesen, nnd mit den Auseinandersetzungen 
v. Wecker 's  zu vergleichen, wird sich yon tier Riehtigkelt 
des bier Gesagten aberzeugen. 

Die Leistungen v. Graefe 's  gehUren der Gesehiehte an; 
das Urtheit fiber sie steht seit dreissig Jahren lest, und 
dies er unerh6rte Angriff v. W e e k e r s wird es nieht ersehattern. 
Einer Vertheidigung v. Graefe's h~tte es also nicht bedurft; 
abet nach der Wiederholung des Angriffs in diesem Arehiv 
durfte ein Protest dagegen bier nieht nnterbleiben. 

Wenn v. Wecker  an die Gerechtigkeit gegen Alle 
appellir~, so m6ge er bedenken, dass seine Verdienste in der 
Glaucomlehre, die er sehr hoch anschlagt, die gteiche Feuer- 
probe der Zeit noch nicht bes~anden haben, and dass ihr 
Werth weder im Urtheil der Zeitgenossen, noeh der Naeh- 
welt dutch seine Verkleinerung v. Graefe'seher Leistungen 
am eines Haares Breite steigen wird. Mag er noeh so 
sehr alas Gegentheil versiehern, der ¥orwurf wird ibm nieht 
erspart bleiben, dass er den Rubm des Mannes, den er 
mit Naehdruck seinen Lehrer nennt, ¥or den Augen tier 
Welt in den Stanb gezogen hat! 

*) Dieses Archiv XV. 3. S. 252. 


